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Ifreb Retbel gehört zu ben toenigen

örohen, in beren IDerken ftarke Form
unb tiefer öelialt zu nollenbeter £in=

heit [ich paaren, öerabe in unferer

IQ 3eit, in ber gehaltlofer Formalismus

mit niel Tlufipanb als Kunft ausgegeben roirb,

foilten recht oiele Pforten ben IDerken Rethels

fich öffnen. —
Fllfreb Rethel — am 15. TTlai 1X16 auf haus

Diepenbenb bei Rachen geboren — zeigte fchon

als Kinb eine ganz ungemöhnliche zeichnerifche

Begabung. Als Dreizehnjähriger bezog er bie

Düffelborfer flkabemie. Düffelborf mar bamals

ber Tüittelpunkt ber romantifdien TlTalerei. IDas

hiergefchaffen mürbe, mar füglich unb unroirklich,

unb ein IDerbenber muhte beeinfluht roerben. So

mar es natürlich, bah Rethels Jugenbarbeiten

burch bie Ibeale ber Romantik ihr öepräge er=

hielten. Rber fein ftarker künftlerifcher Inftinkt

brach fich halb Bahn. 3ahlreiche Cntmürfe zu

öefchichtsbilbern zeigen bas. Fine Fntroicklung

ift Dor allem in ber Rusroahl ber Stoffe zu er=

kennen: faht unbemuht geht Rethel non berDar=

ftellung bes 3ufälligen (bes Rnekbotifdien) zur

Darftellung bes Bebeutungsoollen (bes Charak=

teriftifchen). Don auherorbentlicher Frifche finb

feine 3eidinungen. Die heften finb als künftleri=

fches Ergebnis feiner erften Rheinreife entftanben.

Fr zeidinete fie für eine (leiber oergriffene) Rus=

gäbe rheinifcher Sagen non Rbelheib non Stolter=

foth.

Die Frfahrungen, bie Rethel auf feinen Reifen

gefammelt hatte, gaben ihm ein ficheres kritifches

Rüftzeug. So fühlte er halb, bah Düffelborf feine

Fntroicklung hemme, unb ging nach Frankfurt

a.ni. hier, mo allesmehraufRealismusgeftimmt

mar, fanb Rethel ben Rährboben, ben feine Fnt=

roicklung nerlangte. Das fchone alte Frankfurt,

noll non hiflorifchen Frinnerungen, eine fchaf=

fensfreubige Sdiar bebeutenber Künftler, eine

Rnzahl anregenber hiftoriker, bas alles mirkte

forbernb auf Rethels IDachstum. Seine hiftorl=

fchen Bllber nerlieren alle zufälligen 3üge unb

geroinnen an herber öröhe unb innerer lDahr=

haftigkelt. Im Ringen mit Farb= unb Cichtpro=

blemen kommt er zu TDirkungen, in benen

er alle 3eitgenoffen überftrahlt. Fs entftehen

IITcifterroerke, bie ihn unfern örohten zugefellen.

Der «hannibalszug« ift eine ber erften Rr=

beiten, bie uns Rethels Rrt unbeeinfluht zeigen,

ln fechs bramatifchen Bilbern roirb bie Bezroin=

gung ber RIpen burch hannibal gefchilbert. Ohne

bem rein hiftorifchen 3roang anzutun, ift es hoch

Dor allem eineFolge non malerifdien FInbrücken,

bieRethel zur Darftellung reizt. So tut (im öegen=

fah zu fonftiger hiftorifcher Bilbkunft jener 3eit)

bas rein Stoffliche bes Rannibalszuges bem
Künftlerlfchen keinen Schaben. — Rätfelhaft, halb

geheimnisnoll, halb offenbarenb, ift bie Finlei=

tung. Die TRuränen bes abgefchmolzenen ölet=

fchers laffen mächtige Tierfchäbel unb einen ge=

roaltigen Sturmbock erkennen. RIpler machen

hier Raft. Ruf bie erftaunten Fragen ber Jüngeren

erzählen bie Riten non jenem riefenhaften 3uge,

ben ber grohe Karthager über bie RIpen machte

(Seite 7). — Rur mit unenblidier TRühe kommt
bas norroärts. Sturzbäche (Seite 9) unb

Fngpäffe müffen paffiert roerben; ftete Rngriffe

ber eingeborenen Rlpenbeoölkerung erfchmeren

ben IDeg (Seite 11). Dodi roeit fdilimmere Kämpfe
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finb mit Cis unb Sctinee zu bestellen. TTIatt gebt

ber 3ug burdi ragenbe Cistore, \]kr unb ba

bleiben Crmübete zurück, Opfer ber Cifeskälte

(Seite 13). Sdiroadie Sdineebrücken bredien zu=

farnmen, TTIenfclien unb Tiere enben zerfdimettert

in ber Tiefe (Seite 15). Onblidi, nach faft unenb=

lidien TTIüben ift bas beiü erfebnte Italien in Sicht.

Don ragenber höhe roeift hannibal ben Seinen

bieanmutigeitalienifcheDoralpenlanbfchaftCSeite

1 7). — Der hannibalszug roar bas erfte IDerk, mit

bem Rethel feine 3eit überroanb. IDas feine große

Tlatur bem Frankfurter Hoben entnommen, bas

hatte Rethel in riefenhaftem IDachstume ner=

arbeitet; ber hannibalszug mar bie erfte reife

Frucht bieferCntroicklung, ganz ein Rethel: herb,

büfter, graufig bis zum Tobesgrauen. Unb echt

germanifche Kunft; benn roas geftaltet benn

Rethel im hannibalszuge? Doch im leßtenörunbe

nichts anberes als bie Dorliebe bes Germanen für

bas öeheimnisDolle, bas Schauerliche, mie fie

in faft allen Schummermären zum flusbruck

kommt.

Im Jahre 1840 roar ein Preisausfd]reiben er=

laffen roorben für bie herftellung non Fresken

im Dachener Kaiferfaale.*) Rethel erhielt ben

Preis unb roar feit 1846bauernb mitbieferFlrbeit

befchäftigt.

Das Reiffte, roas uns ber Künftler hinterlaffen

hat, finb feine Darftellungen bes Tobes. 1848ent=

ftanb ber Totentanz. Rethel nennt ihn «Duch ein

Totentanz aus bem Jahre 1848’>. Fr roar Rethel

Diel mehr als eine Satire auf bie Reoolution.

Fr roar ber TTieberfchlag einer tobernften Stim=

mung, in bie ber empfinbfame Künftler burch

bie härten bes Cebens getrieben roorben roar:

Sdion im Jahre 1839 hatte er ben Dater oerloren

unb alle Sorge für feine Angehörigen auf fidi

gelaben. Dazu kam eine ftarke neroöfe Reizbar=

keit - burch Überarbeitung hernorgerufen —

,

bie fchon in ben erften Frankfurter Jahren be=

ftanb. hußerft fchmerzlidi roar ihm bie fchnöbe

*) Der öefdiiditsmaler Rethel foll in einer fpäferen Der=

öffentlichung geroertet tperben.

Behanblung, bie ihm in Aachen zuteil rourbe.

Seine Fresken fanben nur geringe Anerkennung.

Bei feiner Arbeit im Rathaufe roar er ben bummen
unb taktlofen Bemerkungen ber Befudier ausge=

feßt, ba felbft fein Arbeitsraum (bes Fintritts=

gelbes roegen!) ber Befichtigung freiftanb. Fine

faft Döllige Dereinfamung gab feiner rdiroermü=

tigen Stimmung ben rechten TJährboben. Rethel

roar nahe baran, am Ceben zu nerzroeifeln. Ihren

künftlerifchen Ausbruck fanb biefe Stimmung im

Totentanz, burch ben Rethel feineSeele frei madite

Don ben Tobesgebanken, bie auf ihn einftürmten.

Seiner 3eit bebeutete ber Totentanz kaum mehr
als eine Abfage Rethels an bie Reoolution*) —
heute,rooroirihnlosgelöftDomhiftorirchenhintcr=

grunbe feiner Fntftehungszeit betrachten, ift er

uns eins ber beften Kunftroerke, eine Schöpfung,

bie ihren JTTeifter in bie Reihe ber ganz Großen,

in bie Reihe ber Dürer unb holbein ftellt. — Ähn=

lieh bem hannibalszuge zeigt auch ber Toten=

tanz Don Bilb zu Bilb eine bramatifche Steige=

rung. Jm Gegenfaße zu früheren Totentänzen

ift bei Rethel ber Tob nicht nur IDürger, fonbern

Derführer unb Dernichter zugleidi. IDie ber Tob

zum Schroerte greift, zur Stabt reitet, bas Dolk

aufroiegelt, ben Derblenbeten basSdiroert reicht,

ben Barrikabenkampf fchürt, um fidi zuleßt als

Sieger unoerhüllt zu zeigen, bas ift in hödifter

Dollenbung bargeftellt. Dämonifdi unheimlich

ift ber Geficßtsausbruck bes Tobes. Auch er erfährt

eine Steigerung: oom höhnifchen Grinfen auf

bem erften Bilbe zur biabolifchen Freube auf bem
fünften unb zum herzlofen Triumphe auf bem

fechften Bilbe. — Unfere IDIebergaben finb nach

ben Aolzfchnitten aus Bürkners IDerkftatt her=

geftellt roorben. IDohl feiten hat ein Künftler fo

DerftänbnisDolleinitarbeitergefunbenroie Rethel

in bem Bürknerfchen Kreife. —
Rethel hake fidi fchon früher mit bem Ge=

banken getragen, einen Totentanz zu fchaffen.

1847/48 entftanb «*Der Tob als Frroürger«. Den

äußeren Anlaß bazu gab eine 3eitungsnadiridit,

) Rcinicks Derfe, Seife 5.
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nadi ber bie Cholera in Paris zuerft bei einem

niaskenballeausbracii(uniereIDiebergabebieies

Blattes mürbe nach ber Originalzeichnung her=

geftellt). Im öegenfahe zu biefem Bilbe bes örau=

ens [teht bas Blatt «Der Tob als Freunb» (1X51).

ein unausiprechlidier Triebe ruht über bem alten

Glöckner, bem nun ber Tob bieSterbeglocke läutet.

Solange beutfdiesDolkstum lebt, roirbbiefes Blatt

einen Chrenplah im beutfehen häufe haben. Dah
biefer uerföhnenbe Bbrchlup feiner Bilber oom
Tobe audi Bethels nollkommenfte Sdiöpfung

mar, bas lag an ber günftigeren öeftaltung feines

Schickfals. 1X51 hatte er fid] mit ITIarie örahh

ber Tochter eines Dresbener Künftlers, nerhei=

ratet. Bber kurz nadi ber hodizeit brach eine

fchmere Krankheit bei ber jungen Frau aus, bie

Bethel aufs tieffte erfchütterte. Bber bie Gattin

mürbe mieber gefunb, unb ber erfreute Künftler

mibmete ihr bas herrliche Blatt «Genefung«.

Bethels Glück mar nur oon kurzer Dauer, fein

Geift oerfagte ben Dienft. Gin Bufenthalt in lta=

lien befchleunigte nur ben Busbruch besSchmach=

finns. 1X53 übergab man ben Unglücklichen einer

Bnftalt, in ber er 1X59 ftarb.

Bethel gehört zu benen, bie über fich felbft

hinaus mollen. Bber bie Batur uerfagte bem
Genius ben Dienft; non ber höhe feines Schaffens

ftürzte er jäh herab. Gs ift müf^ig, zu ermägen,

mas uns Bethel in langer Brbeit mohl noch ge=

geben hätte. Freuen mir uns bes herrlichen, bas

er uns hinterlaffen, unb öffnen mir ihm unfere

häufer!

Kobert Reinicks Begleitoerfe zum Totentanz.

Du Bürger unb bu Bauersmann,

Sdiaut red)t euch biefe Blätter an!

Da feilt ihr nackt unb ohne Kleib

Cin ernftes Bilb aus ernfter 3elt.

IDohl kommt fo mancher zu euch her.

Bis ob’s ein neuer heilanb mär’,

Unb fpricht oon IBacht unb herrlichkeit,

Die er für alle hat bereit;

Ihr glaubt es ihm, roeil’s euch gefällt -

Schaut her, roie es bamit beftellt.

«Freiheit, Gleichheit unb Bruberfinn!

«Du alte 3eit, fahr hin! fahr hin!» -

Solch Schrei burchzieht ber Dölker Runb,

Da tut fich auf ber Crbe Grunb;

Cs fteigt herauf ein Senfenmann,

Der merkt: ein Crntetag bricht an.

Unb mie er fteigt ans Cicht heroor,

Drängt fich um ihn ein IDeiber=Chor,

Sein Rüftzeug bringen fie heran,

Dafi er fein IDerk beginnen kann.

Gerechtigkeit gebunben ift —

Das Schroert ftahl ihr bie fchlaue Cift,

Die füge nahm bie IDag ihr fort,

Sie bieten's bem Gefellen bort.

Den hut reicht ihm bie Citelkeit,

Die Tollheit hält ihr Roh bereit.

Die Blutgier bringt bie Senfe her.

Das ift bes Schnitters befte IDehrl — —

Ihr ITlenfchen, ja! nun kommt ber ITIann,

Der frei unb gleich euch machen kann.

Der morgen fchaut oom h'uimelszelt

So klar mie fonft auf Stabt unb Felb;

Da trabt mit roilber haft heran

Der Freunb bes Dolks, ber Senfenmann.

3ur Stabt lenkt feinen Gaul er hin.

Schon ahnt er reiche Beute brin.

Die hahnenfeber auf bem hut

Glüht in ber Sonne rot mie Blut,

Die Senfe bliht mie TDetterfchein,

Cs ftohnt ber Gaul, bie Raben fdirein!
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er ift am 3iel. - Siet), gleid) am Tor

Die Sdienk unb mancher Saft baoor;

Beim Branntroein, frecher Cieber Klang

Unb müft 6eläd)ter, Spiel unb 3ank! -
er tritt t)eran mit fd)lauem Blick

Unb ruft: «Hufs IDobl ber Republik! -
«IDas gilt noct) eine Krone Diel?

«nidit met)r als roie ein Pfeifenftiel.

«3um Spa() roill ict)'s beroeifen eud),

«öebt ad)t!»> — er t)olt bie IDage gleid),

Hält fie am 3ünglein, ftatt am Ring,

Sie merken’s nid)t, fie freut bas Ding, —
Sie fd)rein: «Das ift ber red)te IITann!

«Dem folgen mir, ber führ uns an!» — —
Du blinbes IDeib, roas fd)leid)ft bu fort?

Siet)ft met)r bu als bie anbern bort — — ?

«Freibeit, öleicbbeit unb Bruberfinn!»

Der Sebrei mälzt burd) bie Stabt fid) bin.

«3um Ratbaus!» — bord)! berSteinrourf fauft.

«l)od) Republik!» — Die Flamme brauft. —
«3um ITTarkt! zum ITIarkt! Da ftebt er fd)on,

«Der l)elt> Reoolution!

«bört ibn!» - — Stumm alles mie ein 6rab.

er aber reicht ein Sebroert berab

Unb hält es allem Dolk bereit -
Die Eift nabm’s ber öereebtigkeit -
er febreit; «Du Dolk! bies Sebroert ift bein!

«IDer fonft kann richten? bu allein!

«Durd) bid) fpriebt öott! burd) bid) allein!»

«Blut! Blut!» Diel taufenb Keblen febrein.

«3ur Barrikabe! — — Pflafter auf!!» — —
Da ftebt ber Bau — unb oben brauf

er, ben zum Führer fie ernannt.

Die blut’ge Fabn in fefter banb! -

Kartätfcben pfeifen, bei! bas krad)t!

Sie ftörzen rings, er aber lad)t;

«lebt lös’ id) mein Derfpreeben eud):

«Ibr alle follt mir roerben gleid)!»

er bebt fein IDams, unb roie fie’s febaun.

Da faßt ibr fjerz ein eifig öraun.

Ibr Blut ftrömt roie bie Fabne rot;

Der fie geführt, - es roar ber Tob!

Der fie geführt — es roar ber Tob!

er bat gehalten, roas er bot.

Die ihm gefolgt, fie liegen bleid)

Fils Brüber alle, frei unb gleid). —
Seht bin, bie ITlaske tat er fort! —
Dis Sieger bod) zu Roffe bort

3iebt, ber Derroefung ffobn im Blick,

Der belb ber roten Republik.

Dis Eeicben — ja! — ba finb mir gleid).

Dicht bod) nod) tief, nicht arm noch reich!

0 Freiheit, roer führt bid) herbei?

Dicht niorb unb nicht ber Eafter Schrei.

Dur roann erftickt ber Selbftfucht ölübn,

IDirft bu in Ijerrlicbkeit erblübn! —
Unb öleicbbeit! Bringt fie nur ber Tob?

Dein! allen ftrablt ein ITIorgenrot.

Ja, glaubt, bie öuten finb fid) gleich.

Ob bod), ob tief, ob arm, ob reich.

Du Bruberliebe, Bürgerbort,

Der reinften Cebre reinftes IDort!

6efd)änbet bat man bid), entehrt,

3ur IDörberfackel bid) Derkebrt;

Dom Ijittimel nabmft bu beinen Tauf,

3um Ijinimel flamme freubig auf

ln reiner Tat, ein beil’ger Branb!

So fegne öott bas Daterlanb!
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